
I Zusamniensetzung in Proc. 
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Am preiswiirdigsten sind nach diesem die fettreichen Fleisch- 
sorten und Milch. Gefliigel und Wild sind sehr theuer, Fische 
im Verhiiltniss zum Nahrwcrth billig, ebenso Milch und Kase. 
Wiirste und gerauchertes Fleisch sind theurer als frisches Fleisch. 
Von den Nahrungsmitteln aus dem Pflanzcnreiche sind Hulsen- 
friichte am billigsten , Weizen - und Roggenmehl billiger als Reis, 
die Gemuse Rind im Verhaltniss zum Nahrwerth am theuersten. 

Gerneinnzi’tz. Wochemchrift. No. 27, 28. Seite 238.) G .  H .  

Sebum ovillum carbolisatnm. - An Stelle der seither 
gebrauchlichen Mischung der Carbolsiiure mit Oel (Olivenol , Man- 
delol, Leinol etc.) empfiehlt Apotheker Dr. M i e  1 c k einen C a r - 
bo 1 t a 1 g. Man schmilzt Hammeltalg in gelinder Warme und setzt 
4 %  Carbolsiiure hinzu, nach Wunsch auch mehr, wobei jedoch zu 
beriicksichtigen ist, dass der Schmelzpunkt des Carboltalges , der 
bei etwa 40° C. liegt, durch einen grosseren Gehalt von Carbol- 
saure herabgedriickt wird. Denn der Vorzug des Carboltalges 
gegenuber dem Carbolol liegt eben in seincr Consistenz, die es 
geetattet, denselben auf Lappchen aubutragen und mit diesen die 
Wundflache vollkommen zu bedecken, ohne dass man, wie beim 
Carbolol, ein Ab- und Ueberfliessen von der Wunde zu befurchten 
hatte. 

Eine ausserst practische Verwendung findet der Carboltalg in 
der Form von Carboltalglappen , besonders handlich und bequem 
fur Soldaten und Reisende. Man stellt sie her durch Eintauchen 
von hydrophiler Gaze in vierprocentigen, bei gelinder Warme ge- 
schmolzenen Carboltalg, nachheriges Herausziehen, Abtropfen - und 
Erstarrenlassen. Derartige Carboltalglappen , in Firnisspapier ein- 
gewickelt, kann man stets bei sich fiihren; sie sind zum sofor- 
tigen Gebrauch fertig, lassen sich appliciren wo und wann es 
beliebt und von amsen mit den Einwickelpapier bedecken oder 
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mittelst Heftpflasterstreifen auf die Haut befestigen. (Pharmac. 
Centralh., 1880, No. 37.) 

Ueber das Ungesunde amerikanischen Schweineflei- 
sches schreibt S o 11 b e i r a n : bekanntlich wurden in den verschie- 
denen Organen des amerikanischen Schweincs bis jetzt folgende 
Parasiten beobachtet : Trichocephalus dispar. oder craniatus , Ste- 
phanurus dentatus, Echinorhynchus gigas, Cigticercus cellulosae, 
Fasciola hepatica und Distomum lanceolatum. Nicht selten findet 
man auch in den amerikanischen Schinken Trichina spiralis, wie 
der Verf. ofters Gelegenheit hatte, sich selbst zu iiberzeugen. 

Seit mehreren Jahren ist unter den Schweinen Nordamerikas 
eine antiteckende Krankheit ausgebrochen, welcher in Nord - Caro- 
lina allein im Jahre 1878 mehr als 260,000 Thiere crlagen, und 
welche eine solche Ausdehnung erlangte , dass die Regierung der 
Vereinigten Staaten eine Commission ernannte, welche Mittel erfor- 
schen 8011, diesen Verheerungen zu steuern. Bus dem unfang- 
reichen Bericht, welchen das Departement fur Landwirthschaft ver- 
offentlicht, bringt Verf. u. A. folgendes Nahere: die Krankheit war 
anfangs rnit andern Krankheiten verwechselt und nicht als eine 
besondere erkannt worden. Ihre Entstehungsursache ist noch 
nicht ganz aufgeklart, man schreibt sie besonders der iibertriebenen 
Anhaufung in den Stallen, Mange1 an Bewegung, dem Nichtver- 
mischen der Zuchtthiere und ganz besonders der ausschliesslichen 
Ernahrung rnit mehr oder minder gut conservirtem Mais zu, wel- 
cher oft widerlich riecht, wenn ibn die Thiere bekommen, und 
welcher die Qualitiit des Fleisches sehr beeinflusst. Alle Gewebe 
der kranken Thiere sind inficirt, besonders die Schleimhaut der 
Eingeweide und Lungen, welche man rnit Wiirmern (Strongylus 
elongatus Ch. Keyser) angefullt findet. (Journal de Phamacie et 
de Chimie. Serie 5. Tome II. pay. 31.) C. Kr. 

Des Ungesuude amerikan. Schweinefleisch. - Bereitung v. Lackmustinctur. 

G. H. 

Bereitnng von Lackmustinctur. - Zur Bereitung von 
Lackmustinctur giebt M. Kretzschmar  (Chemiker- Zeitung 3. 682) 
folgende Vorschrift: Man ziehe eine nicht zu kleine Menge sehr 
fein gemahlenen, kauflichen Lackmus mit kaltem Wasser bis zur 
beginnenden Erschopfung aus und dampfe die Losung mit feinem 
Sande ein. Wahrend des Eindampfens setzte man so vie1 Salz- 
saure zu, dass die Fliissigkeit nach dem Entweichen der Kohlen- 
saure stark roth gefarbt erscheint. Das so erhaltene, vollkommen 
trockene , braunrothe Pulver zerreihe man , wasche es auf grossen, 
glatten Filtern zuerst mit heissem und dann rnit kaltem Wasser 
aus nnd trookne den Riickstand auf dem Wasserbade vollstiindig. 
Derselbe enthalt auf dem Sande niedergeschlagen den eigentlioh 
wirksamen Bestandtheil des Lackmus, das Azolitmin Kane' s ,  wel- 
ches in alkalifreiem Wasser so gut wie ganz unloslich ist. Die in 


